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34: Heinrich Kunz an Angestellte der Firma Heinrich Kunz

London, Donnerstag, 9. Oktober 1851
London, den 9. 8bre 1851

Ich habe den Brief vom 2. dies hier erhalten, mit dem frühern ging es fatal. Herr
Eisenhart sagt, er habe ihn retournirt. Zur Stunde besitze [ich] ihn noch nicht. Die
Ausstellung1 geth mit Samstag zu Ende. Am Sonntag gedenke [ich] und vielleicht
auch Herr [S./J.?] Trümpler, nach Manchester und Liverpool zu gehen und vermuth
lich schon Dienstag wieder hieher zurückzukehren. Schreibt mir bey Erhalt noch
sogleich per add. Rapps & Coulo [?], den ich mir dann nachschicken lasse, wenn er
nicht früh genug kommt. Wenn noch Bwlle zu spediren ist, so kann man Herrn Eisenhart auch einmahl etwas zugehen, obschon er nicht gar so freundlich war wie
es früher der Fall war. Die Waaren in der Ausstellung werde [ich] zurück beordern,
es würde hier, wie ich denke, wenig daraus gehen, es ist alles unscheinbar. Den
Hatt & Co. würde auf den Fall, daß die Preise mehr sinken, eine neue Ordre geben,
z.B. 50, 100 à 200 B., erstere 1, 2te 1½ und das größte Quantum f 2 wohlfeiler, als
die facturirten 200 B, mit dem Bedingung, daß [sie] für 2 Wochen im engagt bleiben. Dies ist so meine Meinung, ihr könnt abändern, wenn ihr findet, man sollte
anders bestellen, weil ihr dort vom Bwll Handel und den Geschäften mehr hört als
ich. Ich höre zwar auch, es sey etwas flauer. Weil W. 8 Rp. contremandirt, so wird
man erst denen liefern, die das Gespinst wollen, ehe man ans Preis ändern denkt,
und wenn es auch etwas Vorrath gäbe, so wäre es gleich, weil es auf den Winter
geth. Weber soll fleißig nachsehen, daß die Qualität eher besser als geringer wird.
Meyer soll mit Weber in die Spinner[eyen] fahren [Einschub:] Linthal zwar ausgenommen, so wie Windisch und soll man fleissig sortiren. [2] Mit Goldschild würde
[ich] erst anfangen, wenn die Bestellungen, die bis jetz gegeben wurden [Einschub:]
bis auf wenig erfüllt sind. Man kann auch alle paar Mth umändern, und wenn die
Abnehmer dies wissen, so werden sie auch später etwas mehr auf ihr Laager nehmen. Wegen Zwirn sollte man suchen mit [Pg...?] etwas abzuschliessen oder mit
Wanger, man wird diese Stühle nicht immer still stehen lassen können, daß letzterer gar so lange auf dem theuren Leibziger Pflaster bleibt, begreiffe [ich] nicht recht.
Wenn ihr es mit dem Seidenspinner nicht gut abmachen könnt, so verschiebt es bis zu meiner Rückkunft. Es ist heute der erste Tag, wo es anhaltend
regnet. In der Ausstellung hat es täglich 100 à 120m 2 Menschen, so daß sich die
Leute fast erdrücken, es sind meistens Engländer. Man wird sorgen, daß Berchtold in Aathal einzieht, das Gebäude soll mehr bewohnt seyn. Eine Bwll. [Strehl?]
machine habe [ich] bereits in Guebw. bestellt. Weber muß aber, wenn ich zurück
bin, für 1 à 2 Tag nach Guebw. gehen, um länger zu beobachten, was bey dieser
neuen Reinigung-Machine für Vor- und Nachtheile sind. Zu einem kleinen neuen Asortirment Stühle paßt es besser als ein altes umzuändern, was viel [zu] ändern gäbe, dessen man bey einem neuen überheben wäre.3
Wenns Gelegenheit gibt, so gebt denen in Meilen Nachricht, ich lasse sie
grüssen, so wie der a. Sternenwirth und andere, die sich nach mir erkundigen. Ich
denke, über Paris zurückzukehren, an den Banquier in Paris könntet ihr in ein paar
Tagen [Einschub:] wenn auch 3-4 Tage nach Erhalt dies einen Brief abgehen lassen.
Ich grüsse alle von Herzen
H. Kz
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